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arbeitsblatt inhalt / aufgabe zeit fertigkeiten arbeitsform

aB 1.1  
italienische und deutsche Unternehmen

Vorwissen aktivieren: Firmenlogos erkennen 
und den beiden Ländern zuordnen

0,5 UE
 

aB 1.2  
kaffee, flüge, schokolade . . .

Bild- und Wortkarten, die Produkte  
und Dienstleistungen darstellen,  
zu Paaren verbinden 

0,5 UE
 

aB 1.3  
produkte, Dienstleistungen  
und Branchen

Produkte von Dienstleistungen unterscheiden; 
Produkte und Dienstleistungen den Unter-
nehmen zuordnen; Branchen kennen lernen 
und den Unternehmen zuordnen

1 UE
  

aB 1.4  
Die wirtschaftswelt in unserem Land

Firmensitze von Unternehmen in Italien 
recherchieren

1 UE
  

aB 1.5  
entdecke deutsche produkte  
bei dir zu hause

Deutsche Produkte im persönlichen Umfeld 
suchen und in der Klasse darüber berichten

0,5 UE
  

aB 1.6  
Unsere region als wirtschaftsraum

Die Region als Wirtschaftsraum beschreiben: 
Welche Branchen und Unternehmen gibt es? 
Was produzieren sie? 

1 UE
  

aB 1.7  
wir suchen unser partnerunternehmen

Identifizieren von Unternehmen im lokalen  
Umfeld mit Geschäftskontakten nach 
Deutschland; eine Hitliste mit den bevor-
zugten Partnerunternehmen erstellen

1 UE
 

aB 1.8  
was weiß ich? – Quiz

Abschluss des Moduls 10 Minuten
 

aB 1.9
was weiß ich? – meine wörter

Wortschatzarbeit 15 Minuten

w 1  
was weiß ich? – wortschatz

Gesamtdauer ca. 5 – 6 Unterrichtseinheiten + rechercheaufgaben

erklärung:
Eine Unterrichtseinheit (UE) entspricht etwa 45 Minuten. Alle angegebenen Zeiten sind ungefähre Angaben, die je nach 
Gruppenstärke, Sprachniveau und Vorwissen variieren können. Es empfiehlt sich, bestimmte Aufgaben zu Hause erledigen 
zu lassen (z. B. Eigenrecherche). Fertigkeiten werden nur angegeben, wenn sie in der Übung gezielt trainiert werden.

Die schülerinnen und schüler 
•  lernen, italienische und deutsche Unternehmen voneinander zu unterscheiden.
•  lernen, Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen einzelnen Branchen zuzuordnen.
•  erhalten einen einblick in zusammenhänge der deutsch-italienischen Wirtschaft.
•  stellen ihre rechercheergebnisse in einer wirtschaftsgeographischen Präsentation dar.

üBersicht

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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« es ist für Uns sehr WichtiG, mitarBeiter  
zU haBen, Die mit Unseren DeUtschen kUnDen  
kOmmUnizieren können. »  
 
Bruno Manetti, Bruno Manetti Cashmere

28 Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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Bekannte Unternehmen haben ein Logo. kennt ihr diese Logos?

Barilla ist ein Unternehmen aus italien. adidas ist ein Unternehmen aus Deutschland.  
ordne die Unternehmen in die tabelle ein. 

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.1 itaLienische UnD DeUtsche Unternehmen

italienische Unternehmen deutsche Unternehmen

Barilla Adidas

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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Legt die Bildkarten und wortkarten offen auf den tisch. welche wortkarte passt zu welcher Bildkarte? ordnet zu.

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.2 kaffee, fLüGe, schokoLaDe . . .

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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Legt die Bildkarten und wortkarten offen auf den tisch. welche wortkarte passt zu welcher Bildkarte? ordnet zu.

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.2 kaffee, fLüGe, schokoLaDe . . .

der  
kaffee

der  
sessel

die  
sportbekleidung

die  
haushaltsgeräte 

(pl.)

der  
flug

das  
olivenöl

der  
mietwagen

das  
medikament

das  
hotelzimmer

die  
nudeln 

(pl.)

die  
schuhe 

(pl.)

die  
Brille

die  
Buntstifte 

(pl.)

die  
schokolade

die  
Gummibärchen 

(pl.)

das  
auto

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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a)  welche Branche macht was? schreibe sätze wie im Beispiel. welche verben kannst du verwenden?

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.3 proDUkte,  DienstLeistUnGen UnD Branchen

Die Lebensmittelindustrie produziert Lebensmittel  
wie zum Beispiel Nudeln.
Die Lebensmittelindustrie stellt Lebensmittel wie  
zum Beispiel Nudeln her.

elektroindustrie
Lebensmittelindustrie

kaffeeindustrie

automobilindustrie

autovermietungsbranche pharmaindustrie

Luftverkehr

tourismusbranche

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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a)  welche Branche macht was? schreibe sätze wie im Beispiel. welche verben kannst du verwenden?

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.3 proDUkte,  DienstLeistUnGen UnD Branchen

elektroindustrie
Lebensmittelindustrie

kaffeeindustrie

automobilindustrie

autovermietungsbranche pharmaindustrie

Luftverkehr

tourismusbranche

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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b)  welche Unternehmen stellen produkte her? welche Unternehmen bieten Dienstleistungen an?  
ergänze die tabelle mit den elementen aus arbeitsblatt 1.1 und 1.2.

c)  Unternehmen gehören Branchen an. ordne die Branchen den Unternehmen zu und trage sie in die tabelle ein.

d) sprecht in der klasse:
was produziert Lavazza? Lavazza produziert kaffee.

produziert ritter sport nudeln? nein, ritter sport stellt schokolade her.

Bietet sixt Dienstleistungen an? ja. sixt vermietet mietwagen.

( . . .  ) 

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.3 proDUkte,  DienstLeistUnGen UnD Branchen

das Unternehmen das produkt die Dienstleistung die Branche

Adidas

süßwarenindustrie elektroindustrie

Brillenindustrie

Lebensmittelindustrie

möbelindustrie
kaffeeindustrie

automobilindustrie

schreibwarenindustrie
autovermietungsbranche pharmaindustrie

Luftverkehr

schuhindustrie

sportbekleidungsindustrie

tourismusbranche

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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a)  wo haben die folgenden Unternehmen in italien ihren firmensitz? recherchiere und trage die städte und regionen 
in die tabelle ein.

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.4 Die wirtschaftsweLt in Unserem LanD

turin, das piemont cunettone, die Lombardei

Brescia, die Lombardei rom, das Latium

tolentino, die marken (pl.)

parma, die emilia-romagna

mailand, die Lombardei

monza, die Lombardei
spoleto, – Umbrien sant’elpidio a mare, die marken (pl.)

Unternehmen firmensitz

adidas

Barilla

Bayer

Blu hotels

Bosch

coricelli

faber-castell

fiat Turin, im Piemont
haribo 

Lavazza

Lufthansa

Luxottica

poltrona frau

ritter sport

sixt

tod’s

b) vergleicht eure ergebnisse in der klasse. sprecht zusammen:
wo hat Lavazza seinen firmensitz? Lavazza hat seinen firmensitz in turin, im piemont.

hat Lufthansa seinen firmensitz in sizilien? nein, Lufthansa hat seinen sitz in mailand, in der Lombardei.

( . . .  ) 

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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a)  findest du zu hause produkte aus Deutschland? in deinem federmäppchen, in der küche, im kleiderschrank . . .  ? 
notiere das produkt und die firma. recherchiere: wo hat die firma ihren sitz? 

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.5 entDecke DeUtsche proDUkte Bei Dir zU haUse

 
Produkt

 

Firma

 

Firmensitz in Deutschland

 

Firmensitz in Italien

 
Produkt

 

Firma

 

Firmensitz in Deutschland

 

Firmensitz in Italien

 
Produkt

 

Firma

 

Firmensitz in Deutschland

 

Firmensitz in Italien

 
Produkt

 

Firma

 

Firmensitz in Deutschland

 

Firmensitz in Italien

b) sprecht in der klasse:
hast du etwas bei dir zu hause gefunden?  ja, ich habe . . .  gefunden. Das ist ein produkt von . . .  

Der deutsche firmensitz von . . .  ist in . . .  
Das Unternehmen hat auch einen sitz in italien, in . . . 

ich habe im kühlschrank . . .  gefunden. ( . . .  ) 

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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Welche wichtigen Branchen und Unternehmen gibt es in deiner Region? Was produzieren sie?  
Bieten sie Dienstleistungen an? Wo haben die Unternehmen ihren Sitz? Nenne zwei Beispiele.

a)  recherchiere im internet und frage deine familie, freunde und Bekannten. suche zwei Beispiele. 
schreibe dann mit den informationen einen kurzen text. 

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.6 Unsere reGion aLs wirtschaftsraUm

Meine Recherche :

 
Branche

 

Name des Unternehmens

 

Produkt / Dienstleistung

 

Firmensitz / Standort

 
Branche

 

Name des Unternehmens

 

Produkt / Dienstleistung

 

Firmensitz / Standort

Mein Text :
Die Wirtschaft in meiner Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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b)  sammelt die ergebnisse eurer recherche in der klasse und schreibt ein portrait über die wirtschaft  
in eurer region. ihr könnt einen text schreiben oder eine powerpoint-präsentation vorbereiten.  
integriert illustrationen wie z. B. fotos, firmenlogos, zeichnungen, interessante Grafiken und statistiken. 

Unser wirtschaftsraUm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.6 Unsere reGion aLs wirtschaftsraUm

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.7 wir sUchen Unser partnerUnternehmen

a)  habt ihr bei der recherche italienische Unternehmen mit kontakten nach Deutschland gefunden?  
Gibt es deutsche Unternehmen in der region?

b)  für eines dieser Unternehmen müsst ihr ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung erfinden.  
Welches Unternehmen findet ihr interessant? Welches Unternehmen wollt ihr in einem Besuch persönlich  
kennen lernen? Diskutiert eure präferenzen in der klasse und macht eine hitliste.

hitListe – PLatz 1

 
Name des Unternehmens Branche

 

Produkt / Dienstleistung Firmensitz / Standort

 

Interessiert uns, weil

hitListe – PLatz 2

 
Name des Unternehmens Branche

 

Produkt / Dienstleistung Firmensitz / Standort

 

Interessiert uns, weil

hitListe – PLatz 3

 
Name des Unternehmens Branche

 

Produkt / Dienstleistung Firmensitz / Standort

 

Interessiert uns, weil

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.8 Was Weiss ich? — QUiz

1. welche Branche stellt nudeln und schokolade her?

a)  die Pharmaindustrie
b)  die Tourismusbranche
c)  die Lebensmittelindustrie 

2. wo hat das Unternehmen poltrona frau seinen firmensitz?

a)  in der Lombardei
b)  in Sizilien
c)  in den Marken

3. flüge und hotelzimmer sind .. .

a)  Produkte
b)  Dienstleistungen
c)  beides

4. aspirin ist ein produkt von .. . ?

a)  Braun
b)  Bayer
c)  Beiersdorf 

5. sixt ist in . . .  tätig.

a)  der Möbelindustrie
b)  der Automobilindustrie
c)  der Autovermietungsbranche 

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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« ha DatO, POi, La POssiBiLità a nOi GiOvani Di entrare in 
contatto con Una nUova fetta DeL monDo DeL Lavoro. iL 
DirettO cOntattO cOn ĹazienDa Partner ha sicUramente  
chiarito Le iDee Di moLti, me compresa, sUL proprio fUtUro  
che sia, O nO, inDirizzatO a QUestO tiPO Di PrOfessiOne. »
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Welche fünf Wörter aus modul 1 findest du wichtig? schreibe sie in die linke spalte.  
schreibe dann für jedes wort einen satz in die rechte spalte.

kontrolliere jetzt die wortschatzliste. findest du deine Lieblingswörter dort wieder?

moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.9 Was Weiss ich? — meine Wörter

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
W 1 Was Weiss ich? — WOrtschatz

substantive

das Angebot / -e

das Auto / -s

die Automobilindustrie / -n

die Autovermietung / -en

die Bekleidung (Sing.)

die Branche / -n

die Brille / -n

der Buntstift / -e

die Dienstleistung / -en

die Elektroindustrie / -n

die Firma / Firmen

der Firmensitz / -e

das Firmenlogo / -s

der Flug / Flüge

das Gerät / -e

die Grafik / -en

das Gummibärchen / -

das Haushaltsgerät / -e

das Hotel / -s

das Hotelzimmer / -

die Illustration / -en

die Industrie / -n

der Kaffee / -s

der Kleiderschrank / -schränke

die Küche / -n

der Kühlschrank / -schränke

das Lebensmittel / -

das Lieblingswort / -wörter

der Luftverkehr (Sing.)

das Logo / -s

das Medikament / -e

der Mietwagen / -

das Möbel / -

die Nudeln (Pl.)

das Olivenöl / -e

das Partnerunternehmen / -

die Pharmaindustrie / -n

die Präsentation / -en

das Produkt / -e

der Produktname / -n

die Recherche / -n

die Region / -en

die Schokolade / -n

die Schreibwaren (Pl.)

der Schuh / -e

der Sessel / -

die Sportbekleidung (Sing.)

der Standort / -e

die Statistik / -en

die Süßwaren (Pl.)

der Tourismus (Sing.)

das Unternehmen / -

die Vermietung / -en

die Ware / -n

die Wirtschaft / -en

die Wirtschaftswelt (Sing.)

der Wirtschaftsraum / -räume

verben

etwas anbieten

etwas erfinden

etwas ergänzen

etwas herstellen / produzieren

passen (zu + D)

etwas präsentieren

recherchieren

tätig sein / aktiv sein

etwas vermieten

etwas zuordnen

zusammenarbeiten

adjektive

bekannt

lokal

wichtig

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.1 itaLienische UnD DeUtsche Unternehmen
LösUnG 

italienische Unternehmen deutsche Unternehmen

Barilla adidas

Blu hotels Bayer 

coricelli Bosch

fiat faber-castell

Lavazza haribo

Luxottica Lufthansa

poltrona frau ritter sport

tod’s sixt

Barilla ist ein Unternehmen aus italien. adidas ist ein Unternehmen aus Deutschland.  
ordne die Unternehmen in die tabelle ein. 

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.2 kaffee, fLüGe, schokoLaDe . . .
LösUnG

der kaffee der sessel die sportbekleidung die haushaltsgeräte (pl.)

der flug das olivenöl der mietwagen das medikament

das hotelzimmer die nudeln (pl.) die schuhe (pl.) die Brille

die Buntstifte (pl.) die schokolade die Gummibärchen (pl.) das auto

Legt die Bildkarten und wortkarten offen auf den tisch. welche wortkarte passt zu welcher Bildkarte?
ordnet zu.

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.3 proDUkte,  DienstLeistUnGen UnD Branchen
LösUnG 
a)  welche Branche macht was? schreibe sätze wie im Beispiel. welche verben kannst du verwenden?

Die Lebensmittelindustrie 
produziert Lebensmittel wie zum 
Beispiel nudeln.
Die Lebensmittelindustrie stellt 
Lebensmittel wie zum Beispiel 
nudeln her.

Die kaffeeindustrie produziert 
kaffee.
Die kaffeeindustrie stellt kaffee 
her.

Die automobilindustrie 
 produziert autos.
Die automobilindustrie stellt 
autos her.

Der Luftverkehr bietet 
flüge / flugreisen an.

Die autovermietungsbranche 
bietet mietwagen an.

Die pharmaindustrie produziert 
medikamente.
Die pharmaindustrie stellt 
medikamente her. 

Die elektroindustrie produziert 
haushaltsgeräte.
Die elektroindustrie stellt 
haushaltsgeräte her. 

Die tourismusbranche bietet 
reisen an.

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.3 proDUkte,  DienstLeistUnGen UnD Branchen
LösUnG 

das Unternehmen das produkt die Dienstleistung die Branche

adidas sportbekleidung sportbekleidungsindustrie

Barilla nudeln Lebensmittelindustrie

Bayer medikamente pharmaindustrie

Blu hotels hotelzimmer tourismusbranche

Bosch haushaltsgeräte elektroindustrie

coricelli olivenöl Lebensmittelindustrie

faber-castell schreibwaren schreibwarenindustrie

fiat autos automobilindustrie

haribo Gummibärchen süßwarenindustrie

Lavazza kaffee kaffeeindustrie

Lufthansa flüge Luftverkehr

Luxottica Brillen Brillenindustrie

poltrona frau sessel möbelindustrie

ritter sport schokolade süßwarenindustrie

sixt mietwagen autovermietungsbranche

tod’s schuhe schuhindustrie

c)  Unternehmen gehören Branchen an. ordne die Branchen den Unternehmen zu und trage sie in die tabelle ein.

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.4 Die wirtschaftsweLt in Unserem LanD
LösUnG

Unternehmen firmensitz

adidas monza, in der Lombardei

Barilla parma, in der emilia-romagna

Bayer mailand, in der Lombardei

Blu hotels cunettone, in der Lombardei

Bosch mailand, in der Lombardei

coricelli spoleto, in Umbrien

faber-castell mailand, in der Lombardei

fiat turin, im piemont

haribo mailand, in der Lombardei

Lavazza turin, im piemont

Lufthansa mailand, in der Lombardei

Luxottica mailand, in der Lombardei

poltrona frau tolentino, in den marken

ritter sport Brescia, in der Lombardei

sixt rom, im Latium

tod’s sant’elpidio a mare, in den marken

a)  wo haben die folgenden Unternehmen in italien ihren firmensitz? recherchiere und trage die städte und regionen 
in die tabelle ein.

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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moDUL 1: Unser wirtschaftsraUm
1.8 Was Weiss ich? — QUiz
LösUnG 

1. welche Branche stellt nudeln und schokolade her?

a)  die Pharmaindustrie
b)  die Tourismusbranche
c)  die Lebensmittelindustrie 

2. wo hat das Unternehmen poltrona frau seinen firmensitz?

a)  in der Lombardei
b)  in Sizilien
c)  in den marken

3. flüge und hotelzimmer sind .. .

a)  Produkte
b)  Dienstleistungen
c)  beides

4. aspirin ist ein produkt von .. . ?

a)  Braun
b)  Bayer
c)  Beiersdorf 

5. sixt ist in . . .  tätig.

a)  der Möbelindustrie
b)  der Automobilindustrie
c)  der autovermietungsbranche 

Unternehmen Deutsch
Modul 1: Unser Wirtschaftsraum
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